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Wir bekennen uns

· Wir glauben an den dreieinen Gott, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt 
erschaffen, er liebt sie und erhält sie. 
Darin zeigt er seine Souveränität und 
Gnade;

· Der Mensch besitzt als Ebenbild Gottes 
eine unverwechselbare Würde. Er ist als 
Mann und Frau geschaffen. Er ist durch 
Sünde und Schuld von Gott getrennt;

· Jesus Christus, der Mensch gewordene 
Sohn Gottes, ist stellvertretend für alle 
Menschen gestorben. Sein Opfertod al-
lein ist die Grundlage für die Vergebung 
von Schuld, für die Befreiung von der 
Macht der Sünde und für den Freispruch 
in Gottes Gericht. Jesus Christus, durch 
Gott von den Toten auferweckt, ist der 
einzige Weg zu Gott. Der Mensch wird 
allein durch den Glauben an ihn durch 
Gottes Gnade gerecht gesprochen;

· Durch den Heiligen Geist erkennen 
Menschen Gott. Der Heilige Geist schafft 
durch die Wiedergeburt neues Leben 
und befähigt die Gläubigen, nach Gottes 
Willen zu leben. Er schenkt ihnen Gaben 
zum Dienen;

· Jesus Christus baut seine weltweite Ge-
meinde. Er beruft und befähigt die Gläu-
bigen, das Evangelium zu verkündigen 
und liebevoll und gerecht zu handeln;

· Jesus Christus wird für alle sichtbar in 
Macht und Herrlichkeit wiederkommen, 
die Lebenden und die Toten richten 
und das Reich Gottes vollenden. Er wird 
einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen;

· Die Bibel, bestehend aus den Schriften 
des Alten und Neuen Testaments, ist 
Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist 
von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig 
und höchste Autorität in allen Fragen des 
Glaubens und der Lebensführung;
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Die gemeinsame Basis des Glaubens:
 
für die Einheit der Christen | für gemeinsames Beten | für gemein-
sames Vertrauen auf Gottes Wort | für gemeinsames Bezeugen des 
christlichen Glaubens | für gemeinsame Zeitansagen zu gesellschaft-
lich relevanten Themen auf der Basis des christlichen Glaubens




